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Medicinal Beamten Zeitung

1. Der Flecktyphus im Kreise Obornik im Jahre 1878.
Von

Kreisphysikus Dr. Peters.
(Schluss aus No. 19.)

B e h a n d I u n g.

Vielleicht '/ sämmtlicher Erkrankten befand sich in geordneter,
regelmässiger , ärztlicher Behandlung und Pflege , bei dem grösseren
Theile wurde zu Anfang oder zu Ende der Krankheit ärztliche }liilfe
nachgesucht , einige auch waren ohne jede Behandlung. So lange das
Fieber anhielt, gab ich den Kranken täglich 6-8 Grm. Natr. salicylic.;
daneben Excitantien , kräftige Suppen und Milch. 1m Erankenhause
wurden ausserdem noch nasskalte Abreibungen gemacht, die in der
Privatpraxis aus der hier angeborenen Wasserscheu unterblieben. - Im
ganzen varen erkrankt 154 Personen, von denen 22 starben; circa
70 Personen sind von mir behandelt worden , darunter einige dreissig,
die ich von Beginn der Krankheit bis zur Genesung beobachten konnte,
wahrend ich die übrigen nur 1-2 mal gesehen habe. -

Ergriffene Schutzmaassregeln.
Das altehrwürdige Regulativ vom Jahre 1 835, welches noch immer

unserem amtlichen Wirken als Richtschnur dienen soll , zeichnet sich
wohl mehr durch sein hohes Alter als durch die Zweckmässigkeit und
Durehführbarkejt der dort angegebenen Maassregeln aus, eine Thatsache,
die auch bereits i m J a hre J 873 im Cultusministerium als solche an-
erkannt worden ist. In dem genannten Jahre wurden nämlich auf Ver-
anlassung des Ministeriums sämmtliche Landräthe und Physik-er durch die
Bezirksregierung aufgefordert, diejenigen Paragraphen des qu. Begulativs,
welche nach den bisherigen Erfahrungen einer Aenderung bedürften,
unter Angabe der Motive anzugeben. Die Veränderungsvorscliläge sind
jedenfalls in reichlichem Maasse von den Sanitätsbeamteu noch in dem-
selben Jahre zur l{enntniss an Ort und Stelle gebracht worden und steht
somit zu hoffen, dass wir das Erscheinen eines neuen zeitgemässen
Regulativs bald begrüssen werden. Bis dahin muss jeder Physikus sehen,
wie er in seinem Kreise fertig wird; jeder wird sich den ärztlichen
Verhältnissen entsprechend das Nothwendige auf Grund seiner Erfahrung
und seiner wissenschaftlichen Thätigkeit zusammenstellen müssen, um den
Polizeibehörden wenigstens etwas zu liefern, mit den) sie was anzufangen
verstehen. Es mag ja diese Art in vieler Beziehung ihr Gutes haben,
da sie den Sanitätsheamten mehr zum selbstständigen Denken anregt;
doch wird es sich hierbei schwer ermöglichen lassen, dass im ganzen
Lande nach einem einheitlichen System verfahren werde. Und das halte
ich doch für sehr nothwendig. Nach dieser kleinen Abschweifung, die
durch die Umstände vielleicht gerechtfertigt erscheinsn mag, will ich
zur Sache zurückkehren. -

In der Bcsorgniss, dass die Typhus-Epidemie eine weitere Ausdeh-
flung im Kreise annehmen könnte, zumal auch in den benachbarten
Kreisen hier und da Fälle von Flecktyphus constatirt waren, in der
weiteren Besorgniss, dass das noch zu Recht bestehende Regulativ,
welches den Namen ,,Flecktyphus" überhaupt noch nicht kennt, nicht
mehr ganz zeitgemäss und bezüglich seiner Durchführbarkeit äusserst
umständlich sei, welche Besorgniss von dem hiesigen Landratlisamte luit
mir voll getheilt wurde, versuchte ich es, diejenigen Schutz- und Des-
mfectionsmaassregeln, wie sie für hiesige Verhältnisse mir passend und
durchführbar erschienen, in einer leicht verständlichen Weise zusammen-
zustellen. Diese Zusammenstellung , welche enthielt: Vorschrif ten für
Jedermann, für die Ortspolizeibehiirden und endlich Vorschriften über
Desinfection der Räume, Effecten, Leichen, Höfe, Latrinen etc. wurde
von der kgl. Regierung genehmigt und sodann im hiesigen Kreisblatt
veröffentlicht. Es würde mich hier zu weit führen, die näheren Details
dieser Zusammenstellung zu besprechen, erwähnen will ich nur, dass
aie sofortige Beerdigung der Leichen empfohlen wurde, dass Kinder aus

unter der Mitredaction

des Kreisphysicns Sanitätsrath Dr. Wiener in Calm.

No.10.
inficirten Häusern von dem Schulbesuch fern zu halten seien , dass
Wohnungen und Hofräume permanent im Zustand der grösstmöglichen
Reinlichkeit sich befinden müssten, dass der Verkehr mit Tvphushäusern
wenn irgend möglich vollständig zu inhihiren und auf gute Beschaffen-
heit des Trinkwassers Bedacht zu nehmen sei. Bezüglich der auszu-
führenden Desinfection wurde den Gemeinden empfohlen, jedesmal eine
bestimmte Person hiermit zu betrauen und die dadurch entstandenen
Kosten aus Gemeindemitteln zu bstreiten. Den Behörden wurde nainent-
lieb aufgegeben, auf die Gasthäuser stets ein wachsames Auge zu halten,
da in ihnen sich häufig durch Erkrankungen von umhervagirenden Sub-
jecten ein Heerd bildet, der für die Weiterverbreitung von cIen verderb-
liebsten Folgen ist. Bezüglich der Vohnungen wurde besonders eine
rege Ventilation empfohlen und der Jahreszeit entsprechend geradezu
angerathen, die Krankenzimmer durch mehrstündiges Oeffuen von Fenstern
und Thüren wenigstens theilweise von dem IufectionsstofF zu entlasten,
eine Maassregel, die zu meiner Freude häufig ausgeführt wurde und auch
vom besten Erfolg begleitet war. Soweit die Anordnung von Maass-
regeln. Die Ausführung derselben wurde controlirt durch Geusdarmen
und die Polizeibehdrdeu, welche stets berichteten, dass die angeordnete
Desinfection und die sonstigen Maassregeln nach Vorschrift ausgeführt
wurden. Ich für meine Person habe sowohl bei den Insassen der
.Typhushäuser als auch cien Ortsvorständen bei der Bekämpfung der
Seuche nur selten ein Entgegenkommen gefunden , wie es der Wichtig-
keit der Sache angemessen erscheint, muss daher auch bezweifeln , dass
die angeordneten Maassregeln überall stricte zur Ausführung gekommen
sind. Für die meisten Gensdarmen genügt es wohl, im Vorzimmer eine
Schüssel mit Chlorkalk aufgefunden zu haben , um die vorscbriftsn]ässig
ausgeführte Desinfection zu melden. - Eine Controlle durch den Sanitäts-
beamten, wie sie jetzt in Schlesien eingeführt ist, wo der Sanitätsheamte
die Anordnungen nicht nur an Ort und Stelle zu machen. sondern auch
von Zeit zu Zeit zu controliren hat, dürfte für die hiesige Provinz von
derselben Zweckmässigkeit sein.

S e h I u s s b e t r a c h t u n g en.

Der Fleck-typhus ist (lure!) Eisenbahn:irIiter aus Schlesien in den
Kreis Obernik importirt worden , erlangte in mehreren Ortschaften ein e
epidemische Ausbreitung, in vielen kam es nur zu ilausepideniien,

Die Beschaffenheit des Trinkvassers scheint für die Entstehung und
Weiterverlireitung nur von untergeordneter Bedeutung gewesen zu sein,
eine Erfahrung, die auch in Oberschlesien im Jahr 76 und 77 gemacht
worden ist. -

Die %Veiterverbreitung erfolgte durch unmittelbare Ansteckung,
welche in den meisten Fällen thatsächlich nachgewiesen werden konnte.
Die Gefahr der Ansteckung ist um so grösser, je mehr die Kranlen in
engen dicht bevölkerten der Ventilation nicht unterworfenen Räumen
zusammengedrängt liegen; sie wächst mit der Grösse der Unreinlichkeit
und Sorglosigkeit, mit welcher den primitivsten Forderungen (lcr Gesund-
heitspflege entgegengetreten wird; sie lässt sich verringern durch euer-
gische Handhabung der Desinfections- und aller derjenigen Massregeln,
welche bezwecken, einerseits den Krankheitskeim zu isolireii, anderer-
seits die mit ihm in Berührung Kommenden permanent in einem solchen
Zustande zu erhalten, dass clic Gefahr der Infection eine geringe ist. Dis
Ideal der Gesundheitspflege, (las Auftreten von Epidemien ganz zu ver-
hindern, oder wenigstens im Keim zu ersticken, wird wohl stets ein
Pium desideruiini bleiben; doch müssen wir uns bemühen, wenn unsere
Thätigkeít überhaupt einen Zweck haben soll, diesem Ideale zuzusteuern.
Dass wir jedoch noch so sehr weit davon entfernt sind, liegt volii we-
niger an der Lässigkeit der Me(lizinal- und Verwaltungsbehörden, als
vielmehr daran, dass in unserm Volke die Lehren der Gesundheitspflege
noch keine Wurzeln geschlagen haben und mithin für die Zwecke (1er-
selben wenig Verstänilniss zu finden ist. Aus diesen Gründen bin ici)
auch wenig geneigt, auf die jetzt wieder auftauchenden Gerüchte von
bevorstehenden grossen Reformen ini Medizinaiwesen irgend welche Hoff-
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nungen zu setzen, so lange nicht die Erkenniniss von der Wechselbe-
ziehung der VoJksgesundheit zum Nationaiwohistand in weiteren Kreisen
festeren Boden gefasst hat. -

Dass die Epidemic hier nicht eine weitere Ausdehnung angenommen
lj;it, liegt wohl weniger an der exacten Durchführung (1er empfohlenen
Schutz- und Desinfectionsmassregeln , als vielmehr daran , dass sie hier
nicht den geeigneten Boden zu Massenerkrankungen vorgefunden hat,
obwohl Unreinlichkeit , Unzweckmässigkeit in Ernährung , unregelmassige
Lebensweise, Hang zu geistigen Getränken bier in derselben Weise zu
Hause sind, wie in Oberschlesien. - E)ennoch zeigte uns diese an In-
und Extensität nur beschränkte Epidemie, dass die öffentliche Gesund-
lieitspulegc nicht die Hände in (len Scliooss zu legen hat. Der colossale
Grad der Ansteckungsfähigkeit rechtfertigt wohl die Massregel, dass zu
Zeiten einer Flecktyphus-Epidemie selbst alle zweifelhaften Erkrankungen
vom Sanitätsbeamten festgestellt und an Ort und Stelle ex officio geeig-
nete Massregeln getroffen werden. Es mag ja hierbei wohl ab und zu
vorkommen, dass eine Reise umsonst, d. h. ohne Constatirung der Krank-
heit, zurückgelegt wird, aber der Schaden, (1er durch eine etwaige Ver-
absäumung (1er nothwendigen Schutzmassregeln an Menschenleben und
Menschenarheit angerichtet wird, steht doch wohl in keinem Vergleich
zu den durch die Constatirung verursachten Kosten. Ist man doch bei
Viebseuchen, wo es sich allerdings um greifbares Capital handelt, sofort
hei der ¡land, jeden verdächtigen Krankheitsfall amtlich constatiren zu
lassen, damit bei Zeiten ein etwaiger Ansteckungsheerd unterdrückt
werde. Und wie oft findet nicht der Kreisthierarzt bei seinen Consta-
tirungsreisen alles Andere vor, nur nicht die vermuthete Krankheit!
Hoffentlich ist die Zeit nicht mehr ferne, dass man auch bei Epidemieen
ebenSo die Gesundheit des Einzelnen als sein Capital betrachtet, das zu
schützen un(1 zu erhalten der Staat mindestens in demselben Masse die
Pflicht hat, als er bei Viehseuchen der Schädigung des allgemeinen Wohl-
standes in so überaus kostspieliger aber durchgreifender Weise entgegen-
arbeitet. Doch mit der Anordnung der Schutzmassregeln und mit der
Constatirung allein ist es nicht abgemacht; sollen die Massregeln von
Erfolg sein, so muss die Ausführung derselben auch controlirt werden
und zwar einzig und allein durch den Sanitätsbeamten. Dass die Gens-
darmen und Polizeiorgane den guten Willen dazu haben, will ich keines-
wegs bezweifeln ; aber es fehlt ihnen das nothwendige Verständniss, um
das Wesentliche von dem Unwesentlichen zu unterscheiden, wodurch nur
erreicht wird, dass die Vorbeugungsmassregeln beim Volke in Misseredit
gerathen. Der Sanitätsbeamte muss den Gang der Epidemie, ihre Ur-
sache, die Art der Weiterverbreitung mit Zugrundelegung der lokalen
Verhältnisse stets genau im Auge behalten können, dann wird er auch
im Stande sein, die zur Unterdrückung nothwendigen Massregeln an-
geben zu können, ebenso wie er nur auf diese Weise befähigt ist, die
Epidemie ätiologisch so weit zu ergründen, um nach dieser Richtung
hin Erfahrungen zu sammeln, die für spätere Zeiten bei der Wiederkehr
der Seuchen den zu ergreifenden Massregeln als Richtschnur dienen
können. -

2. Gerichtliche Medicin.
Arsenikha ¡tiges Streupulver von PuIv. Iridis florent.

Von vielen dadurch bei Kindern herbeigeführten Vergiftungsfällen, wovon
¡ Fall tödtlich ablief, wird aus England berichtet. Das Streupulver
enthielt nach Aussage der Sachverständigen 38 Proc. (?) Arsen (Aerztl.
Ver.-Blatt f. Deutschl. No. 79, Jahrgang VII).

(Schluss der Medicinal-Beamten-Zeitung in der nächsten Nummer.)

Seitens des Herrn Reichstags-Abgeordneten Docent Dr. med. Mendel
geht uns folgendes Schreiben mit zwei Anlagen zu. Dem Ersuchen des
Herrn Kollegen, letztere in dieser Wochensehrift baldmöglichst zu ver-
öffentlichen, haben wir selbstverständlich nicht gezögert zu entsprechen.

Berlin, 12. Mai 1879.
Hochgeehrter Herr Kollege!

In No. 84 des ärztlichen Vereinsblattes befindet sich ein Bericht ,Aus
dem Reichstag«, der mich zu einer Erklärung nöthigte, die ich in Abschrift
bsifiige. Die Redaction des ärztlichen Vereinsblattes hat es in dem ebenfalls
beifolgenden Schreiben abgelehnt, diese Erklärung aufzunehmen. Obwohl
ich nun die Angelegenheit, die mir eine über das persönliche Interesse weit
hinausragende principielle Bedeutung zu haben scheint, in der September-
Sitzung des Aerztevereinsbundes zur Sprache bringen werde, würde ich doch
wünschen, schon jetzt die Sache zur Kenntniss der Kollegen zu bringen, und
zu diesem Behufe erlaube ich mir die ergebenste Bitte an Sie zu richten,
jener Erklärung wie dem Antwortschreiben einen Raum in Ihrem geschätzten
Blatte zu gönnen.

Principiis obsta! In Bezug auf das Antwortschreiben des Herrn Heinze
sei mir nur die Bemerkung gestattet, dass es wohl schwer sein dürfte, aus
der Antwort des Herrn Regierungskomwissar den Kernpunkt meines Angriffs:
dass dasselbe (das Reichsgesundheitsamt) statt sich von grossen allgemeinen
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Gesichtspunkten aus mit der öffentlichen Gesundheitspflege zu beschäftigen,
sich an minutidse Untersuchungen hängt, die an jener Stelle keine Bedeutung
haben, und es nur von den eigenen, amtlichen und wünschenswerthen
Zielen, die es hat, abbringen werden« - herauszulesen.

Herr Dr. Heinze erklärt, es könne ihm nicht zugemuthet werden: ,eine
tadelnde Kritik seiner Redaction und verdächtigende Insinuationen" aufzu
nehmen. Was zuvörderst letztere anbetrifft, so haben dieselben mir fern ge-
legen, ich habe nur gesagt, dass thatsächlich die Provinzial Correspondenz
mit den Parlamentsreden der Gegner der Regierung ebenso verfahre, wie er
mir gegenüber; was ja doch Herr Heinze nicht bestreiten wird; jetzt kann
ich aber hinzusetzen, dass selbst dieses officiöse Organ, mit dem ihn zu ver-
gleichen Herr Heinze eine ,,verdächtigende Insinuation" nennt, bisher noch
niemals auch nur den Versuch gemacht habe, zu behaupten, die gegen die
Regierung erhobenen Angriffe könnten aus der Rede der Vertreter der Re-
gierung ,herausgelesen« werden.

Ich hätte wahrlich gewünscht, die Redaction des ärztlichen Vereins-
blattes hätte in anderer Weise versucht, den begangenen Missgriff, wie ich
ihn nur bezeichnen will, wieder gut zu machen, als durch ein derartiges,
dieselben zu einem absichtlich und bewusst ausgeführten Schreiben zu
stempeln.

Mit ausgezeichneter Hochachtung und ergebenst
Mendel.

Dr. Mendel an Dr. Heinze.
Hochgeehrter Herr Kollege!

In No. 84 des ärztlichen Vereinsblattes (April) finde ich einen Bericht
über die Sitzungen des Reichstages vom 24. und 26. März d. J. Wenn
ich bei dem Interesse, das die betreffenden Verhandlungen gerade für ärzt-
liche Kreise haben müssen, die Aufnahne derselben in das ärztliche Ver-
einsblatt für vollständig gerechtfertigt erachte, so muss jedoch ein Bericht
über dieselben entweder sämmtliche Reden nach den stenographischen Auf-
zeichnungen unverkürzt oder wenn, wie hier, der Platz dazu nicht vorhan-
den ist, sämmtliche Reden in entsprechender Abkürzung bringen.

Statt dessen bringt das ärztliche Vereinsblatt nur die Reden der Regie-
rungsvertreter und fertigt alles Andere mit zwei Worten ab. Eine solche
Berichterstattung verletzt um so mehr das ,,Audiatur et alterst pars," als die
eine der beiden veröffentlichten Reden wesentlich polemischer Natur ist, die
Angriffe selbst, und die Begründung derselben, mit Stillschweigen ilbergan-
gen worden. Ohne auf die Materie selbst einzugehen, lege ich - und
zwar nicht als Abgeordneter - sondern als Mitglied des deutschen Aerzte-
vereinsbundes Verwahrung ein gegen ein derartiges Verfahren, das eine
verzweifelte Aehnlichkeit mit dem gewisser officiöser preussischer Organe,
speciell der Provinzialkorrespondenz hat. Diese meine Erklärung bitte ich
in der nächsten Nummer des Vereinsblattes zu veröffentlichen.

Mit ausgezeichneter Hochachtung bin ich Ihr Ergebenster
Dr. Mendel.

Dr. Heinze an Dr. Mendel.
Leipzig, den 4. Mai 1879.

Hochgeehrter Herr Kollege!
Auf Ihre gefällige Zuschrift vom 28. y. M. erwidere ich ihnen ganz

ergebenst, dass ich ablehnen muss, die mir zugesandte Erklärung" in der
nächsten Nummer des Vereinsblattes Ihrem Wunsche gemäss, sowie im Ver-
einsblatte überhaupt abzudrucken.

Ich habe aus den betr. Reichstagsverhandlungen diejenigen beiden Reden
wörtlich wiedergegeben, welche meiner Ansicht nach für die praktischen
Aerzte ein vorwiegendes Interesse hatten: die des Staatsministers, insbeson-
dere auch wegen der gesperrt gedruckten Schlussworte, die des Geh. Reg.-
Rath Finkelnburg, weil dieselbe in ausführlicher Weise die Gründe für
bisherige und zukünftige Arbeitsprogramms des Gesundheitsamts entwickelt
und weil aus derselben in vollständig genügender Weise herausgelesen
werden kann, welche Angriffe gegen das Amt erhoben worden waren.
Letztere inclus, ihrer Begründung ebenfalls ausführlich abzudrucken, hielt
ich aus eben diesen Gründen für unnöthig, sodann fehlte es aber auch an
Platz und endlich kann doch das Vereinsblatt in Fällen wie der vorliegende
nur ini Auge haben, die praktischen Aerzte Deutschlands im Allgemeinen
über die Sachlage zu orientiren und das für dieselben Wichtigste in mög-
lichst kurzer Form zu bringen, um sicher zu sein, dass es auch gelesen
wird. Von letzterem Standpunkte aus redigire ich zur Zeit und bona fide
das Blatt und entscheide im Einvernehmen mit den beiden anderen Mit-
gliedern der Redactionskommission, was aufgenommen werden soll, und in
welcher Form und Bearbeitung: Vorschriften nach dieser Richtung
hin von einem ,,Mitgliede des Aerztevereinsbundes" anzunehmen, bin ich
ebensowenig in der Lage, wie mir zugemuthet werden kann, in das von
mir redigirte Blatt eine tadelnde Kritik meiner Redaction und verdächtigende
Insinuationen aufzunehmen, wie solche der Schlusspassus Ihrer Erklärung"
enthält und auf welche die gebührende Antwort zu geben ich allerdings ver-
zichten muss.

Hocbachtnngsvoll
Dr. Heinze.
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